
Ergebnisse der Kinderbeteiligung am 20.11. 2012 und 21.12.2012 
 
 
Was gefällt dir gut in Sindelfingen 

− Die Musikschule Sindelfingen ist schön 
− Spielplatz in unserer Schule JWS ist groß 
− Schöne Häuser 
− Klostergartenschule ist schön zum trainieren (Fußball) 
− Es gibt Pferde in Sindelfingen 
− Es gibt nette Leute 
− Es gibt nette Lehrer 
− der Fußballplatz 
− der Basketballplatz 
− der Bäcker 
− Ich mag die Bäume 
− Ich mag das Hallenbad von Sindelfingen ganz arg 
− das Stern Center 
− Alles gut 
− die Einkaufsläden 
− Dass es so viele Spielplätze gibt 
− Alles in Sindelfingen 

 
Was soll besser werden in Sindelfingen: 

− So viele Straßen sind ohne Ampeln 
− Mehr Schulen 
− Mehr Schulen an den Häuser = kürzere Schulwege 
− Die Spinde sollen in den Schulen billiger werden 
− Eine nette Schule 
− Mehr Tiere (2 mal) 
− Mehr Tanzschulen 
− Mehr Natur! 
− Schöne Lampen in der Stadt 
− Schöne Pflanzen in der Stadt (2 mal) 
− Ein Schwimmbad am Klostersee 
− Ein schönes Freibad! 
− Mir gefällt der See nicht, weil er voller Matsch ist  
− Zu viele Häuer (2 mal) 
− Die vielen Baustellen, sind zu laut (2 mal) 
− Mehr Fußballplätze 
− Mehr und schönere Spielplätze (3 mal) 
− Anderes Klettergerüst – da fall ich immer runter! 
− Pflanzen  
− Abenteuersachen fehlen auf den Spielplätzen 



− Spielplatz in der Herrmann-Kurtz-Str. ist für kleine Kinder (3 Jahre) 
− Ein Abenteuerspielplatz fehlt 
− Ich wünsche mir, dass der Spielplatz im Kindergarten schöner wird 
− Im kleinen Egert 6 ist der Spielplatz zu klein 
− Kinder sollen ruhig sein auf dem Spielplatz, leise spielen 
− Spielplatz in der Schule soll größer sein 
− Spielplatz beim Neubau Maichinger Str. 63 soll für alle sein und größer 
− Bolzplatz in der Schule (Johann Widmamn) soll mit Gras sein 
− Maichinger Str. 4 – ein kaputtes Haus soll schöner werden 
− Zerfallenes Haus 
− Schönes Hochhaus Sindelfinger Str. 48  + Spielplatz 
− Das niemand ausgeschlossen ist, weil er krank ist 
− Ich wünsche, dass ich Filme ab 12 schauen kann 

 
 
  
Persönliche Wünsche: 

− dass mich nicht so Viele nerven 
− dass manche andere weniger ärgern 
− Mir gefällt nicht, das alle mich ärgern  
− Ich mag, dass alle Kinder in Sindelfingen in die Schule gehen 
− Mir gefällt, dass ich leben kann 
− Ich mag meine Lehrerinnen (2 mal)  
− Ich mag mein Freundin am Bodensee 
− Ich mag meine Freunde  
− Ich mag meine Schwester 
− Ich mag gerne in Urlaub gehen 
− Flöte zu spielen 
− In meinem Garten einen See 
− Star-Wars (Lego) Süßigkeiten sollte es im Rathaus geben 
− Ich wünsche mir, dass ich in die Karibik gehe 
− Ich wünsche mir, dass ich in die Türkei gehen kann  
− Weniger Mathe – mehr MNK, Deutsch, Englisch 

 


